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~iffern der Ostasiaten, die oft behauptete Knabenarmut in Adelsgeschlechtern, 
besonders bei Majoratsinhabern, und die geringen Knabenziffern der hSheren 
St~nde und der st~dtischen Bev61kerung verst~ndlich werden, wenn man sie 
unter den angegebenen Gesichtspunkten betrachtet. Verf. kommt daher zu 
d e m  Schluft~ dal~ ,die verschiedenen Schwankungen und Unterschiede der 
Knabenziffer ohne Schwierigkeiten einer einheitlichen Erkl~rung ~hig  sind" 
~md daf~ diese Erklarung in einer Auffassung der Sexualproportion als einer 
durch Selektion entstandenen Anpassung im Daseinskampfe gegeben ist. 

S iemens .  

Semon, Richard. Die Fuflsohle des Menschen. Eine Studie fiber die un- 
mittelbare und die erbliche Wirkung der Funktion. Archiv ftir mikro- 
skopisehe Anatomie, 82. Band, S. 164--211, 1913. 

Verf. hat die Entwicklung der Sohlenhaut des Fui~es im Vergleich zur 
Entwicklung der Haut des Fufiriickens untersucht. Es zeigt sich d~bei, daft 
die Entwicklung der Haut der Fuflsohle derjenigen der Fui~rtickenhaut im 
Fetalleben bedeutend vorauseil~, und dat~ sich ein ganz entsprechender 
Unterschied in der Schnelligkeit der Entwicklung auch im S~uglingsalter, 
also vor der typischen funktionellen Inanspruchnahme, vollzieht. Dabei ent- 
spricht n~ch Verf. d?e topographische Anordnung der Hautverdickung an 
Ferse, FuflgewSlbe, Zehenballen, Zehenbeere us~v. genau den Druckunter- 
schieden, wie sie im sp~teren Leben auf die betreffenden Stellen ~usgeiibt 
werden. Dtlrch Untersuchung eines exzessiven Klumpfuf~es, dessen Tr~gerin 
zum Auftreten w~hrend ihres Lebens lediglich einen Tell des Fu~r i i ckens  
benutzt hatte; konnte Verf. nachweisen, dat~ sich bei Hautstellen, die wie 
tier Fuflrticken normalerweise keinem Druck ausgesetzt sind, bei fortgesetzter 
Inanspruchnahme eine Ann~herung der Hautstrukt~r an die Strukturverh~It- 
nisse der Fuflsohle vollzieht (funktionelle Schwielenbildung). 

Verf. kommt zu dem Schlut~, daf~ er hier einen Fall aufgefunden hat, 
,,in welchem man mit dem hSchsten Grade x~on Wahrscheinlichkeit auf die 
Vererbung eines lediglich durch die Funktion herausgebildeten Komplexes 
yon Char~kteren schlief~en kann". Der Fall sei deshalb beweisend, weil die 
feinen, rein graduellen Unterschiede der Funktions~virkung sich so getreu- 
lich in den topographischen Unterschieden der erblichen Verschwielungs- 
anlagen beim Fetus und S~ugling widerspiegeln. Selektionistisch kt~nne 
-man die Entstehung dieses Falles nicht erkl~ren, da die Verschwielungs- 
anlagen, zumal in ihren mit der" sp~teren Iu~nspruclmahme korrespondierenden 
Abstufungen fiir die Auslese bedeutungslos seien, Zudem wtirde die Ver- 
schwielung in ihren feineren Abstufungen ja auch ohne besondere Anlage allein 
dt~rch die individuelle Funktionswirkung zustande kommen. 

Die Lamarckistische Erkl~rung liegt, wie so oft, auch im vorliegeuden 
Falle verfiihrerisch nahe. Da sie aber eine aktive, nicht in der Erbmasse 
begrtindete Anpassung und somit eine transzendente Z~veckm~t~igkeit der 
lebenden Natur voraussetzt, kann sie keine n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Er- 
kl~rung der Phylogenese geben. Yerf. glaubt nun durch die Darlegung, dab 
im vorliegenden Fall eine naturwissenschaftliche Erklfirung offenbar sehr 
schwer zu linden ist, bewiesen zu haben, dab sie tiberhaupt nicht mSglich 
sei. In einer so weit vorausgreifenden Schlut~folgerung wird man aber dem 
Verf. umsoweniger zustimmen kSnnen, als sein Hauptargument, der fehlende 
Selektionswert der pr~funktionellen Verschwielung, nicht unbedingt  fiber- 
zeugend ist. Wenn man den Selektionswert~ines Merkmals nicht kennt, darf 
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man nicht ohne weiteres den Schlut3 ziehen, dat3 keiner vorhanden sei, zumal 
auch hie die MiSglichkeit auszusch]iet3en geht, dab das Merkmal mit andern 
Merkmalen, die Sdlektionswert besitzen, in fester Korrelation steht. 

Die Aufgabe tier N a t u r w i s s e n s c h a f t  ist also auch im vorliegenden 
Falle, sich nicht mit der bequemen Lamarckistischen Erkl/irung zu begniigen, 
sondern nach einer n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Erklgrung zu suchen. DaB 
das nicht leicht sein wird, hat Verf. mit dankenswerter Deutlichkeit dargelegt. 

S iemens .  

Tan~k~t, Yoshim~ro. Genetic Studies on the Silk worm. Journal of the 
College of Agriculture, Sapporo 1916, vol. VII, pt. 3, p. 129--255, P1. I--VI. 

Tan ak a, der in einer Reihe yon Abhandlungen (auch in dieser Zeitschr.) 
die Vererbung bei dem Seidenspinner behandelt hat, gibt hier eine zusammen- 
fassende ~bersicht seiner Experimente wiihrend der Zeit 1910--1915. Da 
die Arbeit selbst ~ewissermafien den Chargkter eines Referates trggt, ist es 
nicht miSglich in einer kurzen Besprechung auf die schon weir durchgefiihrte 
Erbanalyse einzugehen. Ref. wird sich deshalb begntigen einige besonders 
interessante Resultate hervorzuheben. 

Es werden 12 Faktoren behandelt, von denen 9 die Farbung, Zeichnung 
oder Hautstruktur der Raupe beeinflussen, 1 Faktor die Anzahl der Raupen- 
h/iutungen bestimmt und 2 die Kokonfarbe determinieren. Sowohl Koppe- 
lung als Abstofiung wurde zwischen einigen Faktoren festgastellt. Nur in 
einem einzigen Fall war die Koppelung in beiden Geschlechtern komplett. 
Sonst zeigen die Koppelungen bezw. Abstofiungen bei Bombyx die Eigen- 
ttimlichkeit, daft sie im weiblichen Geschlecht komplett, im mgnnlichen da- 
gegen partiell und meistens sogar von geringer Intensit/it sind, so dat~ sic 
in der Formel 3 : 1 : 1 : 3  resp. 1 : 3 : 3 : 1  ausgedrtickt werden kSnnen. Es 
ist auffallend, dat~ die Verhiiltnisse bei Drosophila umgekehrt liegen, indem 
bier die vollst~tndige Koppelung dem m/innlichen, die unvollstgndige dagegen 
dem weiblichen Geschlecht eigen ist. Auch eine andere Verschiedenheit 
zwischen Drosophila und Bombyx verdient Erwiihnung. Wiihrend bei Drosophila 
die Gene auf vier Gruppen verteilt werden kSnnen, in denen alle Gene mit- 
einander gekoppelt sind, besitzen die Faktoren bei Bombyx eine welt grSt3ere 
Selbst/indigkeit und werden mit den eben erw/ihnten Ausnahmen unabh/ingig 
voneinander vererbt. Im Zusammenhang mit den Chromosomenverhiiltnissen 
der Versuchstiere beansprucht dieses Verhgltnis besonderes Interesse. Be- 
kanntlich ist die haploide Chromosomenzahl von Drosophila 4, wodurch die 
vier Gruppen von Genen eine Erkl/irung linden. Bei Bombyx dagegen ist 
die entsprechende Zahl 28, weshalb die grSt~ere Selbsti~ndigkeit der Erb- 
faktoren nicht tiberraschend ist. Ref. mSchte die Vermutung aussprechen, 
dat3 die umgekehrten Verh/iltnisse in bezug auf Koppelung und Abstot~ung 
in den Oeschlechtern der beiden Cy.attungen vielleicht auf die verschieden- 
artigen Geschlechtschromosomen bei den Dipteren und Lepidopteren zurtick- 
zufiihren w/iren. W/ihrend niimlich Drosophila, wie bekannt, im miinnlichen 
Geschlecht heterogametisch ist, sind es die Lepidopteren im weiblichen. 

F/ille yon multiplem Allelomorphismus werden diskutiert und die schou 
5fter beobachtete wechselnde Dominanz und Epistase gewisser Faktoren bei 
Bombyx hat Verf. mehrmals feststellen kSnnen, ebenso multiple Faktoren, 
vermutlich auch homomere. H a r r y  F e d e r l e y .  


